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wie das ails IrOs, Rhodium, und wabrscheiulich arich 
cine Spur von Palladium. 

Aus diesen Versuchen scheint zu folgen, dafs das 
Osmium in starrer Gestalt ein hohes speci6sches'Gewicht 
besitzt, weil die Ktirner ein desto hiiheres specifisches 
Gewicht besitzen, jemehr Osmium sie enthalten, uud da 
dns specifische Gewicht der Verbinduiig, ungeachtet des 
Gehalts von einem Viertel Iridium, dein des Platins nalic 
koinint, so kbnnte das Osmium wobl schwerer als das 
Platiu seyn. 

XXIV. Prcise der Kaiserlichrn Acnrlrrnie tlcr 
VFYssenschaJteri zu  St. Petersburg, in ihrrr 
cTflentlichen Jaliressitzung am 29. December 
1833. 

(Ei  n ges a n  d 1 . )  

I. A u f  die im Jahre 1829 voii der hcadetnie auf- 

Welche  Resultate ergebeu sicli - nach vorgfngiger 
Bepriifung der von D u h a i n e l ,  M i r b e l ,  A u b c r t  d u  
P e t i t -  T h o  u a r  s und n ii t r o c h e  t angestellten Versu- 
che und der darauf gcgriintleten 'I'heorien - durch 
neue, auf voriirtheilsfreie Beobachtung gestiitzte Unter- 
suchungen iiber die Bilduiig und das Wachsthum dcs 
Dicotyledonenstammcs, eowohl im Ganzen, als in Be- 
zug auf die einzelneii Systclne, welche zur Formation 
des Stammes gehoren ' )? 

ist nur eine Bewerbungssclirift eingpgnngen, die,, bei vie1 
zu oberflfchlicher Behandlung des Gegenstandes: keincs- 
wegs als dein Wunsche der Academie enlsprechend be- 
trachtet werden kann. Dagegen haben sich seit jener 
Zeit, besonders duwh V i v i a u its neu aufgestellte Ansich- 

gestcllle botanische Preisfrnge: 

1)  S .  Jas ausfiltarliche Progmmm im Recuril des ucteJ de (rr s&mr 

publiyue de I'Acu~. fwp. d. JC. tcnur le 29 Dec. 1829. St. P.4- 
tersb. 1S30. p .  3'22 U. ff 
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Len iiber die Elementarorgnue der GewSchse und ilire 
Functionen ' ) , zu beacliknswerthe Zweifcl gegen mnn- 
cbe der bisherigen Fundamentallehreu der Pllauzeupliy- 
siologie selbst erhoben , als dafs die Feststellung diescr 
Principieu , als unerliifslicher Bediagungen zur Lilsung je- 
ner Aufgabe, von dein Eifer der Ff1anzenf:mcher nicht 
zuvor crwnrtet werden miilste. I)ie hcndcniie sicht sicli 
daher bewogen, den Tennin der Beantwortung der yon 
ihr aufgestelltcn Preisfrage noch uin 4 Jahre, nlnilich bis 
Zuni 1. August 1837 zu verlangern, indeni sie wunscht, 
die Viv ian i ' sche  Theorie noch besonders in den Kreis 
der Untersuchungen der HH. Preisbewerber gezogen zii 
sehen. - D e r  Preis bleibt, wie frtiher, 200 hollSntli- 
sche Ducaten. 

Aiif die im Jahr 1831 publicirte malheniatische 
Preisfrage iiber die Theoric der Ebbe  iind Fluth * )  hat 
die hcadeinie keine Beautwortung erhalkn. I)a aber 
dieser Gegenstaud vou der bochsten Wichtigkeit ist untl 
zu  desseo endlicher Lbsung die Hoffniing nicht .aufgege- 
beu werdeu darf, so siebt sic11 die hcadeiiiie veraulafst, 
in der Voraussetzung, dafs der zweijlhrige 'l'ermin zu 
k u n  gewesen seyn mag, denselben bis ziiui 1. August 
1936 hinaus zu schieben. Der  Preis verbleibt derselbe, 
nSidicli 200 Ducateu und die Jiibil~uniemedaille der hca- 
demie in Gold, 50 Ducaten an Wertb.  

Bei einigen Insecten habeu schou altere ausge- 
zeichnete Naturforscher aufser deiii auf der Baiichseite lie- 
genden Nervensgitem ein eigenthumliches auf der Riik- 
kenseite des 'rhiers gelagertes sehr feiries Nervensysteiii 
gefundeu. 111 neueren Zeiten murden die Beobachtungeu 
dariiber inehr vervie1f;ihigt und selbst zum Gc.aenshntl 
eigeuer AbhaudIungen geinacht. Ja m u  hat selbst hci 
mehreren AnnuIaten ( Amphinome, Aphrodite, Sangui- 

It. 

111. 

I Dellti strrriiura degli orgnni elernentnri nelle piirnte e rIzflc1 lor0 

2)  S .  das Piognrnrn im Hecrrril des uctrs de 10 sr'unce publique 
/ur~:ioni n e l h  vi ta  vrgctirbiIe, e. 8. Genocn 1831. 

1331. St. Pctcr;rbour; 1832. p .  131. 
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sup), mehreren Mollusken (Helix, Sepz'u) Analoga ge- 
funden. Es scheint also dasselbe in eigenthtimlichen Ent- 
wicklungsstufen bei mehreren, vielleicht den meisten, Ab- 
theilungen der Evertebraten vonukommen, und um so 
mehr Interesse zu verdienea, als man es nicht ohne Grund 
mit dem sympathischen Nervensystem der Wirbelthiere 
verglichen hat. 

Die Academie macht daher 
)) neue, ausfuhrliche , von iustructiven Zcichnungen be- 
gleitete Untersuchungen tiber die Entwicklungsstufen der 
Eingeweidenerven bei den wirbellosen Thiereu R 

zum Gegenstand einer Preisfrage ). 
Fur die vollstandige Lbsung der Aufgabe bestiinmt 

die Academie einen Preis von 200 Ducaten. Geht abcr 
keine Schrift ein,i welche dieselbe befriedigend beantwor- 
tet, so erhiilt der Verfasser der besten der eingesandteu 
Abhandlungen, nacli Maafsgabe ihres Umfanges und Wer-  
thes, einen Accessit-Preis (Pdx d'encouragement) von 
100 oder nur von 50 Ducaten. Der Einsendungstermin 
ist der 1. August 1836. 

Die einzusendenden Bewerbungsschriften sind , wic 
gewbhnlich, anonym, jedoch mit einem willkiibrlichen 
Motto versehen, an den bestiindigen Secretair der Aca- 
demie zu adressiren. Ein mit demselben Motto zu ver- 
sehender, den Namen des Verfassers enthaltender, ver- 
siegelter Zettel wird beigelegt, und nur in dem Falle 
getiffnet werden, wenn die Schrift, zu welcher er ge- 
htirt, des Preises wurdig erkannt wird. Eine solche ist 
dann natiirlich Eigenthum der Academie. 

1) Der eingerandte Aoszug des PrOgramrnS enthilt noch die Angabe 
der Punkte, seehs an der Zalrl, welche die Acadernie bei Beant- 
wortung dieser Frage buonders beriicksichtigt EU selien wiinscht; 
der beschriokte Raum gestattete nicht, sie hier mitzutheilen. P. 
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